
Eltern / Pädagogen ONLINE: 
Soziale Netzwerke

Vor allem für Kinder und Jugendliche sind Soziale 
Netzwerke die zentralen Kommunikationsmedien. 
Sie bieten die Möglichkeit, sich selbst (kreativ) 
darzustellen, soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
festigen sowie Fragen im Freundeskreis und mit 
der Öffentlichkeit zu diskutieren. Soziale Medien 
durchdringen ihren und häufig auch unseren Alltag. 

Orientierungswissen über soziale Netzwerke  
und praktische Erfahrungen am Tablet
Die Workshop-Reihe „Eltern/Pädagogen-ONLINE:  
Soziale Netzwerke“ gibt Antworten, welche Mög
lichkeiten Soziale Netzwerke bieten, was an ihnen 
fasziniert, geht auf Risiken ein und ermöglicht,  
an einfach zu bedienenden Tablets mit Facebook  

zu experimentieren und auszuprobieren, wie wir 
selbstbestimmt mit unseren persönlichen Daten 
umgehen können.

Der Workshop unterstützt Eltern und Erziehende 
dabei, Orientierungswissen über Soziale Netzwerke 
zu erwerben und möchte so Gespräche zwischen 
den Generationen erleichtern und zu Diskussionen 
über Fragen wie: 
•  „Was kann man im Netz von sich preisgeben und 

was nicht?“
• „ Was kann man tun, um auf Gefahren wie Daten

missbrauch und Überwachung zu reagieren?“ 
•  „Was bedeutet der gesellschaftliche Wandel der 

Kommunikationswege für unsere Gesellschaft?“ 

Hinweise
Um aktiv teilzunehmen und auszuprobieren, ist 
ein eigener Facebook-Account erforderlich. Des
wegen richtet sich die Veranstaltung vorwiegend an 
Eltern und pädagogisch Tätige, die zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung einen Facebook-Account haben.
 
„Eltern / Pädagogen ONLINE“ gibt keine Empfehlung 
für ein Soziales Netzwerk ab. Wir raten jedoch, 
Datenschutzhinweise zu beachten. Hinweise, was 
man bei der Einrichtung und der Löschung eines 
Facebook-Accounts beachten sollten, finden Sie  
u. a. auf den Seiten von klicksafe.de unter: 
Themen > Kommunizieren > Facebook
• „ Willkommen bei Facebook“ – Was es bei  

der Anmeldung zu beachten gibt
• Facebook: Konto deaktivieren oder löschen

Für die Veranstaltung benötigen die  
Teilnehmenden ihre Zugangsdaten für ihren 
Facebook-Account.

Sie sind eingeladen, mit anderen Eltern und pädago
gischen Fachkräften eigene Erfahrungen in sozialen 
Netzwerken zu sammeln und kritisch zu reflektieren.

Informationen für interessierte Eltern / pädagogisch Tätige
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Veranstaltungsort

Termin

Anmeldung

Veranstalter

Die Workshop-Reihe der Bundeszentrale 
für politische Bildung, der Fachstelle für 
Jugendmedienkultur NRW und der Akademie 
Remscheid für Kulturelle Bildung e. V. wird 
von erfahrenen Medienpädagogen begleitet. 

Wird pädagogisch betreut von:

Information

Website 
www.bpb.de/eltern-paedagogen-online 

www.bpb.de/eltern-paedagogen-online



